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Die Türkei hat was das Wirtschaftswachstum anbetrifft im Vergleich zu anderen G20-Ländern im
Pandemie-Jahr positiv überrascht: Das BIP ist 2020 trotz der Corona-Krise für das Gesamtjahr um 1,8 %
gewachsen. Das positive Wirtschaftswachstum geht mit einer Lockerung der Geldpolitik sowie
zahlreichen Kreditprogrammen (+35%) einher. Die Massnahmen haben zu einem starken Anstieg der
Inflationsrate (+17% im April 2021) sowie einem massiven Wertverlust der türkischen Lira geführt (-30%).
Der neue Zentralbankchef, Naci Agbal, der durch drastische Leitzinserhöhungen Hoffnungen auf eine
stabile Geldpolitik geweckt hatte, wurde ‒ nach vier Monaten im Amt ‒ im März 2021 als vierter
Zentralbankchef innert zwei Jahren bereits wieder entlassen. Die Türkei ist auf Investitionen und Kredite
aus dem Ausland angewiesen. Die erhöhte aussenwirtschaftliche Volatilität birgt die Gefahr, in letzter
Konsequenz das Wirtschaftswachstum wieder ausbremsen.
Das Leistungsbilanzdefizit für die letzten 12 Monate stand bei 36,6 Mrd. USD. Schwer von der Krise
getroffen wurden die wichtigsten türkischen Exportgüter, insbesondere Motorfahrzeuge, Textilien,
langlebige Güter und Stahl. Der Tourismussektor hat im Pandemiejahr 2020 gelitten. 2020 hat die
Anzahl der Touristen im Vergleich zum Vorjahr stark abgenommen. Die Einnahmen gingen 2020 im
Vergleich zum Vorjahr um über 60% zurück.
Die Arbeitslosenquote betrug im Jahr 2020 offiziell 13,2 % Insgesamt waren 4,1 Mio. Personen
arbeitslos gemeldet. Die Jugendarbeitslosigkeit betrug 25,3%, (2019: 25,4%). Die offiziellen Zahlen sind
mit Vorsicht zu geniessen: Die Erwerbstätigenquote ist gemäss der offiziellen Statistik im Vergleich zu
2019 um fast 5% zurückgegangen. An der abnehmenden Zahl der Beschäftigten ist dennoch eine
Zunahme der Arbeitslosen zu beobachten, die aber nicht als solche gemeldet sind. Die gesunkene
Kaufkraft – aufgrund der sehr hohen Inflation – bremste den Inlandkonsum. Die hohen Arbeitslosenzahlen
gepaart mit der Corona-Krise erhöhten im Berichtszeitraum den Druck auf die Armutsrate. Diese ist 2020
auf 12,2% angewachsen. Die Inflation und die steigenden Verbraucherpreise haben sich drastisch auf
die Lebensmittelpreise ausgewirkt (+17%), was die Situation für die arme Bevölkerung im
Berichtszeitraum verschärft hat.
Die türkische Wirtschaft verfügt über eine gewisse Resilienz. Die Türkei hat sich in den letzten Jahren
zum zweitgrössten «Contractor» der Welt gemausert. Zudem könnte die Türkei in Zukunft von der
Diversifikation der Produktionsstätten und Lieferketten profitieren. Die Schweiz ist der siebtgrösste
Investor in der Türkei und die Türkei ein wichtiger Handelspartner der Schweiz (Rang 20). Schweizer
Firmen, die bereits vor Ort tätig sind, haben auch in den Krisenjahren nicht aufgehört zu investieren. Das
modernisierte EFTA-Türkei Freihandelsabkommen, das voraussichtlich 2021 in Kraft treten dürfte, könnte
mit seinem breiteren Anwendungsbereich die bestehenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der
Schweiz und der Türkei verstärken.
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1. Wirtschaftliche Probleme und Herausforderungen
Die Türkei ist nicht nur aufgrund ihrer geopolitischen Lage für den Westen ein wichtiges Land. Sie
belegte 2019 Rang 19 der grössten Volkswirtschaften weltweit nach Bruttoinlandprodukt (BIP)
und ist ein Mitglied der G20. Bereits vor der Corona-Krise hat die Wirtschaft des Schwellenlandes
jedoch strukturelle Schwächen und damit eine erhöhte Anfälligkeit auf negative äussere
wirtschaftliche und politische Einflüsse aufgewiesen. Für die Fragilität der türkischen Wirtschaft
sind der wenig produktive Landwirtschaftssektor, der hohe Anteil an Schattenwirtschaft, die tiefe
Quote von ausländischen Direktinvestitionen sowie die tiefen R&D-Investitionen (und entsprechend
wenig Ausfuhren von hochwertigen Industriegütern) verantwortlich. Trotz eines starken Rückgangs
inländischer und ausländischer Investitionen in den Jahren 2015/2016 aufgrund innen- und
aussenpolitischer Faktoren sowie im Zuge der Währungs- und Schuldenkrise 2018, konnte die
türkische Wirtschaft in den letzten Jahren ihre Resilienz unter Beweis stellen. Ausländische Firmen,
darunter auch Schweizer Firmen vor Ort, haben weiterhin – auf relativ tiefem Niveau – Investitionen
getätigt.
Nach einem wirtschaftlich schwierigen Jahr 2019, in dem das BIP lediglich um 0,9% gewachsen ist,
waren die Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung 2020 gross. Das Wirtschaftswachstum
wurde im März 2020 durch den Ausbruch der Corona-Krise jedoch jäh unterbrochen. Anfängliche
Ausgangssperren mündeten in einen Lockdown, der mit Schliessungen der Bildungseinrichtungen,
Einstellen der Flugverbindungen sowie der Absage von allen grösseren Veranstaltungen etc.
einhergingen. Trotz der Öffnung der Grenzen und der Wiederaufnahme der Flugverbindungen
speziell für den Tourismus, konnte ein massiver Verlust für die Reisebranche und die lokale
Gastronomie nicht verhindert werden. Aufgrund der Sperrungen verzeichnete auch der
Einzelhandel grosse Rückgänge der Umsätze (Textilsektor/Konsumgüter). Mittels einer massiven
Lockerung der Geldpolitik, insbesondere durch die Gewährung günstiger Kredite, versuchte die
türkische Regierung den Entwicklungen Gegensteuer zu geben. Dies führte vorübergehend zu
einem wahren Boom im Immobiliensektor.
Was das Wirtschaftswachstum anbetrifft hat die Türkei im Vergleich zu anderen G20-Ländern
positiv überrascht: Das BIP der Türkei ist 2020 trotz der Corona-Krise und entsprechend negativen
Prognosen von Institutionen wie der Welt Bank (WB) und dem Internationalen Währungsfonds
(IWF)1 für das Gesamtjahr 2020 um 1,8 % gewachsen, was einem starken Rebound-Effekt im dritten
Quartal zu verdanken war2: Nach einem Wachstum im 1. Quartal 2020 von 4,5% kam es im
2. Quartal aufgrund des Lockdowns zu einem Rückgang von -10,3 %. Im 3. Und 4. Quartal konnte
erneut ein Wachstum von 6,3% bzw. 5,9% erreicht werden. Die Türkei ist neben China, Taiwan und
Vietnam eines der wenigen Länder weltweit, das für 2020 ein positives Wirtschaftswachstum
ausweisen kann. Ein Grund für das relativ hohe Wirtschaftswachstum im letzten Jahr war das
gezielte Vorgehen der Türkei gegen das Coronavirus durch strikte Ausgangssperren. Gleichzeitig
wurde die Produktion aufrechterhalten. Das BIP pro Kopf ist jedoch seit einigen Jahren rückläufig
und betrug 2020 8'599 USD. Zum Vergleich: 2017 waren es noch 10'696 USD.
Die (unorthodoxe) Geldpolitik der türkischen Zentralbank und die Förderung der Vergabe von billigen
Krediten führten zu einem starken Anstieg der Inflationsrate. 2020 bewegte sie sich durchgehend
im zweistelligen Bereich und schloss im Dezember mit 14,6%. Sie wuchs seit Jahresbeginn 2021
stetig an und stieg im April 2021 bereits auf über 17% ‒ den höchsten Wert seit über zwei Jahren.
Da die Inflation bis im November 2020 über dem Leitzins lag, ergab sich ein negativer Realzins,
was sich negativ auf das Investitionsverhalten ausländischer Geldgeber auswirkte. Besonders
drastisch haben sich die aufgrund der hohen Inflation steigenden Verbraucherpreise auf die
Lebensmittelpreise ausgewirkt. Die letzteren waren im April 2021 im Vergleich zum
Vorjahresmonat im Schnitt 17% teurer. Gemäss dem im September 2020 veröffentlichten New
Economic Program (NEP) für den Zeitraum 2021-2023 stellt die Regierung eine Senkung der
Inflationsrate 2023 auf 5% in Aussicht. Die Erreichung des Ziels ist aus heutiger Sicht wohl nicht
mehr realistisch.
1

Für das Jahr 2020 sagt die Weltbank denn auch einen Rückgang des Wirtschaftswachstums um schätzungsweise 3,8% voraus. Der
IWF geht von einem Rückgang von 5% aus.
2 Während die türkische Wirtschaft nach einem starken vierten Quartal 2019 ein positives Wirtschaftswachstum von 0.9% ausweisen
konnte, schrumpfte sie im ersten Halbjahr 2020 markant (im zweiten Quartal 2020 um ganze 11% im Vergleich zum ersten Quartal).
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Nach den Sommermonaten 2020 hatte der Lira-Kurs die Talsohle erreicht: Gegenüber den
Ankerwährungen Euro und Dollar hat die türkische Lira 40% an Wert verloren. Eine
zwischenzeitliche Erholung des Lira-Kurses stellte sich im November 2020 ein, als zeitgleich der
Zentralbankchef ersetzt und der Finanzminister überraschend zurückgetreten ist. Der neue
Zentralbankchef Naci Agbal, hob in den Monaten nach seiner Einsetzung den Leitzins massiv an,
einmal um 475 Basispunkte auf 15% und danach um 400 Basispunkte auf 19%, was die
Erwartungen der Märkte übertraf. Die letzte massive Anhebung hat ihm denn auch den Kopf
gekostet. Nach gerade nur vier Monaten im Amt wurde der Chef der Zentralbank im März 2021
abgesetzt ‒ der dritte Wechsel innert 2 Jahren. Die abrupte Absetzung hatte negative Auswirkungen
auf die Investitionen und den Lira-Kurs. Im April 2021 war die türkische Lira im Vergleich zum Wert
des gleichen Monats im Vorjahr 30% weniger wert. Seither ist der Leitzins gleichgeblieben. Erwartet
wird jedoch eine Rückkehr zur unorthodoxen Politik der letzten Jahre. Um den Verfall der Lira
aufzuhalten hat die türkische Zentralbank im letzten Jahr Fremdwährungen aus den eigenen
Reserven verkauft. Im Frühjahr 2021 stellte die Opposition die Frage, wo denn die 128 Mio. USD
Reserven geblieben seien und prangerte die fehlende Transparenz bei der Verwendung der Gelder
an.
Das Leistungsbilanzdefizit hat 2020 stark zugenommen. Dies ist v.a. auf den scharf abfallenden
Rückgang der Einnahmen aus dem Servicesektor (Tourismus) und der Exporte, namentlich des
Warenhandels, zurückzuführen. Die negative Leistungsbilanz konnte nicht durch die aufgrund des
partiellen Lockdowns stark gesunkenen Energiekosten ausgeglichen werden. Schwer von der Krise
getroffen wurden die wichtigsten türkischen Exportgüter, insbesondere Motorfahrzeuge, Textilien,
langlebige Güter und Stahl. Der Tourismussektor hat im Pandemiejahr 2020 stark gelitten. 2020
hat die Anzahl Touristen gegenüber dem Rekordjahr 2019 um rund 70% abgenommen. Die
Einnahmen gingen um rund 65% zurück. Das türkische Tourismusministerium hat zahlreiche
Anstrengungen unternommen, um die Tourismussaison zu retten. Trotzdem wurde die Türkei von
vielen westlichen Ländern, insbesondere Deutschland, als Risikoland für Covid-19 eingeschätzt.
Das Handelsbilanzdefizit hat sich im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um rund 70% erhöht.
Das Budgetdefizit fiel 2020 um 66,5 Mrd. TL (ca. 9,5 Mrd. USD) und lag bei 3,6 % des BIPs. Das
Ziel der Regierung für das Jahr 2021 beträgt 5,5% des BIPs.
Die drei grossen Rating Agenturen Moody’s, S&P und Fitch haben die Türkei bereits im Juli 2016
nach dem vereitelten Putschversuch auf ein «Non Investment Grade» herabgestuft. Im September
2020 stufte die Ratingagentur Moody’s die Bonität der Staatsanleihen der Türkei von B1 auf B2
zurück. Zur Begründung führte sie neben den tiefen Reserven der türkischen Zentralbank in
Fremdwährungen und der steigenden Schuldenquote des Staatshaushalts auch die fehlende
Unabhängigkeit der türkischen Zentralbank an. Fitch hingegen hob im Februar 2021 den Ausblick
von «Negative» auf «Stable» an. Ausländische Direktinvestitionen nahmen 2020 wie in den
vorangehenden Jahren seit 2016 sukzessive ab (5,7 Mrd. USD 2020; 2016: 7,6 Mrd. USD).
Die Arbeitslosenquote betrug im Jahr 2020 offiziell 13,2 % und war damit etwas niedriger als im
Jahr zuvor (2019: 13,7 %). Insgesamt waren 4,1 Mio. Personen als arbeitslos gemeldet. Die
Jugendarbeitslosigkeit betrug 25,3%, (2019:25,4%). Die offiziellen Zahlen sind jedoch mit Vorsicht
zu geniessen. An der abnehmenden Zahl der Beschäftigten ist dennoch eine Zunahme der
Arbeitslosen zu beobachten, die aber nicht als Arbeitslose gemeldet sind. Die Erwerbstätigenquote
betrug 2019 53,0% und ist gemäss dem türkischen Amt für Statistik 2020 auf 49,3%
zurückgegangen. Im Zuge der Pandemie hat die Regierung verschiedene Massnahmen ergriffen,
um Entlassungen zu verhindern. Nach deren Aufhebung könnten die Arbeitslosenzahlen sprunghaft
ansteigen. Frauen und junge Arbeitnehmer sind überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen.
Zu beachten ist auch, dass die Schwarzarbeit in der Türkei gemäss Schätzungen über einen Drittel
der Gesamtbeschäftigung ausmacht. 56.2%, mehr als die Hälfte der türkischen Bevölkerung ist im
Dienstleistungssektor beschäftigt, 20,5 % in der Industrie, 17,6% in der Landwirtschaft und 5,7% im
Bausektor.
Die türkischen Haushalte verzeichneten im Pandemiejahr 2020 Einkommenseinbussen. Die
gesunkene Kaufkraft bremste den Inlandkonsum. Am schlimmsten getroffen wurden die bereits
4

vulnerablen Haushalte von der Corona-Pandemie. Die Armutsrate ist 2020 stark angewachsen. Die
Arbeitslosigkeit betrifft die arme Bevölkerung mehr. Der Anteil der in Armut lebenden Bevölkerung
ist von 10,2% 2019 auf 12,2% 2020 angewachsen. Wenn die Regierung nicht (minimale)
unterstützende Massnahmen für Arbeiter und Haushalte ergriffen hätte, wäre ein weit
dramatischerer Anstieg der Armutsrate zu beobachten gewesen.
Die türkische Regierung hat auf die Corona-Pandemie mit verschiedenen Massnahmen reagiert.
Bereits Mitte März 2020 hat Präsident Erdogan das sogenannte «Economic Stability Shield
Package» in der Höhe von 100 Mrd. TL (14,3 Mrd. USD) geschnürt. Es enthielt u.a.
Fristverlängerungen für Bankdarlehen sowie den temporären Erlass von Steuerschulden und
Prämien für Sozialversicherungen. Das Ziel des Massnahmenpakets war es, den Unternehmen die
nötigen liquiden Mittel zu verschaffen, damit sie ihren Betrieb nicht einstellen müssen. Hinzu kamen
weitere fiskal- und finanzpolitische Massnahmen, die sowohl Staats- wie auch Privatbanken dazu
zwangen, ihre Bestände in Fremdwährungen abzubauen und billig Kredite zu gewähren. Im zweiten
Quartal 2020 haben Staatsbanken ihre Kreditvergabe um rund 250 Mrd. TL (36 Mrd. USD) sowie
Privatbanken um 126 Mrd. TL (18 Mrd. USD) gesteigert. Rund die Hälfte der gewährten Kredite der
Staatsbanken und ein Viertel derjenigen der Privatbanken wurden KMUs gewährt, die bis anhin
keinen Zugang zu Krediten hatten. Die Gefahr einer Finanzkrise am Beispiel von 2018 durch die
Gewährung sogenannter Non-Performing Loans (NPLs) hat sich durch diese Entwicklungen im
laufenden Jahr verschärft. Die Verschuldung des öffentlichen und privaten Sektors in
Fremdwährungen hat im letzten halben Jahr durch den schwachen Lira-Kurs zugenommen.

2. Internationale und regionale Wirtschaftsabkommen
2.1.

Politik, Prioritäten des Landes

Orienté vers le centenaire de la République turque en 2023, le gouvernement actuel mène une
politique étrangère et économique ambitieuse et parfois offensive, qui n’est pas dépourvue de
contradictions. La Turquie vise à asseoir activement sa puissance régionale tout en essayant de
maintenir des relations pragmatiques tant avec ses alliés traditionnels de l’OTAN qu’avec des
puissances telles que la Russie.
Sous l’angle économique, la Turquie dispose d’un nombre encore restreint d’accords de libreéchange bilatéraux (ALE). Elle mène toutefois une politique active de conclusion d’accords
internationaux préférentiels qui se fonde sur une stratégie déclarée d’augmenter leur nombre avec
des partenaires dans le monde entier. Dans ce cadre, de la même manière que l’Union Européenne
(UE) et la Suisse, elle vise à conclure des accords de nouvelles générations couvrant l’ensemble
des thèmes aujourd’hui intégrés à des accords de libre-échange. Membre de l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC) depuis 1995, la Turquie dispose, pour l’instant, de 20 ALE bilatéraux,
notifiés à l’OMC et ratifiés : soit avec l’Albanie (2008), la Bosnie-Herzégovine (2003), le Chili (2011),
l’Egypte (2007), la Géorgie (2011), les Îles Féroé (2017), l’Israël (1997), la Macédoine du nord
(2000), la Malaisie (2015), la République de Maurice (2013), la Moldavie (2016), le Monténégro
(2010), le Maroc (2006), l’Autorité Palestinienne (2005), le Royaume-Uni (2020), la Serbie (2010),
le Singapour (2017), la Corée du Sud (2013), la Syrie (2007 ; suspendu depuis 2011 du fait du conflit
armé en cours) ainsi que la Tunisie (2005). On relèvera, néanmoins, que des annonces régulières
du Ministère du commerce font état de conclusions (en processus de ratification) de tels accords
avec le Liban, le Kosovo, le Soudan, le Qatar et le Venezuela sans que ces accords ne soient déjà
entrés en vigueur. Enfin, parallèlement, elle a ouvert des négociations avec les pays suivants :
Cameroun, Chad, Colombie, Djibouti, Equateur, Gulf Cooperation Council (GCC), Indonésie, Japon,
Libye, MERCOSUR, Mexique, Pakistan, Pérou, République Démocratique du Congo, Seychelles,
Somalie, Thaïlande et Ukraine. À plus long terme, comme l’indique le Ministère du commerce, la
Turquie souhaiterait ouvrir des négociations avec, notamment, l'Algérie, les états d'Amérique
centrale, les pays d'ACP (pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique), le Canada, les Etats-Unis (des
négociations prévues ont été suspendues en octobre 2019), l’Inde, l’Afrique du Sud et le Vietnam.

5

Malgré cette volonté de renforcer son accès au marché en multipliant les accords préférentiels, la
Turquie a fondé sa stratégie commerciale avant tout autour de l’Union douanière avec l’UE, cette
dernière restant, de loin, son principal partenaire économique. Cependant, l’activisme souvent
conflictuel de sa politique étrangère a, jusqu’à présent, rendu difficile tout approfondissement de
cette voie qui servirait pourtant les intérêts commerciaux d’Ankara. Tout en cherchant à élargir sa
coopération commerciale avec ses partenaires les plus importants, particulièrement l’UE, la Turquie
reste profondément marquée par les conséquences négatives provoquées par la tentative de putsch
de juillet 2016, ainsi que – plus récemment – par les opérations militaires au nord-est de la Syrie
(janvier 2018, novembre 2019 et février 2020). En effet, ces développements – en combinaison avec
les tensions autour des flux migratoires, les activités de forage de la Turquie en Méditerranée
orientale exacerbées depuis l’été 2019 (sanctions UE adoptées en février 2020) et le rôle de la
Turquie dans le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie – n’ont pas permis de favoriser une intégration
commerciale plus poussée avec ses partenaires les plus importants. Malgré cela, lors de sa réunion
extraordinaire début Octobre 2020, le Conseil européen a convenu de lancer un programme
politique constructif entre l’UE et la Turquie mettant l’accent sur la modernisation de l’union
douanière et la facilitation des échanges commerciaux. Ainsi, en avril 2021, après une année tendue,
lors de la visite de Ursula von der Leyen et Charles Michel à Ankara, l’intention a été exprimée de
vouloir relancer le dialogue et approfondir les relations économiques, sous la condition toutefois
d’une amélioration du comportement de la Turquie vis-à-vis l’UE (particulièrement en Méditerranée
orientale).
La conclusion en fin 2020 d’un « continuity agreement » avec le Royaume-Uni est un développement
important, ce pays étant le deuxième partenaire commercial de la Turquie, et encore plus important,
un des seuls pays avec lequel Ankara affiche un excédent commercial. L'accord conclu couvre
essentiellement les domaines couverts par l'accord d'union douanière UE-TR. L’accès bilatéral continu
aux marchés est un soulagement pour la Turquie, puisque le Brexit avait soulevé des questions à ce
propos. Les deux partis sont ouverts à l'approfondissement des relations économiques et visent un
accord de libre-échange plus complet à l'avenir.
Du fait de ces défis politiques récents, la Turquie a cherché de manière pragmatique à développer
des formes de partenariat – englobant la perspective économique – avec d’autres pays clés,
notamment la Russie ou la Chine. En particulier, des consultations économiques menées
régulièrement avec la Russie explorent, en l’absence d’accord préférentiel entre Ankara et Moscou,
des pistes pour faciliter l’accès au marché. Des améliorations sensibles sur certains dossiers
économiques qui représentaient des obstacles, tout particulièrement l’assouplissement du quota
russe sur les exportations turques de tomates, devraient contribuer à augmenter la coopération
économique entre ces deux pays. On notera la signature d’un contrat d’investissement entre le
Russian Direct Investment Fund et le fond souverain turc Türkiye Varlik Fonu en avril 2018. Un
montant de 500 millions USD ayant été alloué par chaque fond, et il est prévu de financer des projets
visant à renforcer les liens commerciaux, économiques et financiers entre ces deux pays, en
particulier dans les secteurs des infrastructures, de la santé et des technologies informatiques.
Der Handel im Energiesektor ist sowohl für die Türkei als auch für Russland die mit Abstand
wichtigste Komponente der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen. Das Gas-Pipeline-Projekt Turkish
Stream wurde am 8. Januar 2020 durch die beiden Präsidenten Erdogan und Putin eröffnet. Sie
verläuft von Südrussland bis zur nordwesttürkischen Küste unweit von Istanbul über rund 930 km
durch das Schwarze Meer. Auch der Bau des Nuklearkraftwerks Akkuyu bei Mersin im Süden der
Türkei schreitet voran: Am 26. Juni 2020 begann der Bau des zweiten der insgesamt vier Teile.
Gemäss dem im Mai 2010 geschlossenen Abkommen soll das russische Unternehmen
Atomstroiexport das Nuklearkraftwerk errichten und zunächst auch betreiben, um anschliessend
mehrheitlich in den Besitz und Betrieb türkischer Unternehmen überzugehen. Die Türkei hat
ausserdem das Luftabwehrsystem S-400 von Russland gekauft. Das 2,5 Mia. USD teure System
wurde im Juli 2019 geliefert. Die USA haben in Folge ein Geschäft für über 100 F-35 Militärflugzeuge
sistiert, da sie befürchtete, dass das Luftabwehrsystem Russland auch Zugang zu den Flugzeugen
ermöglicht. Die USA haben zudem bereits Sanktionen angekündigt.
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Concernant les relations avec la Chine, celles-ci restent restreintes même après quatre ans de relatif
rapprochement politique. La Turquie, qui se posait comme plaque tournante entre l'Est et l'Ouest
pour l'initiative chinoise Belt and Road (BRI), ne s'est pas soumise aux conditions chinoises – le
résultat étant un manque d'investissement chinois à ce jour. Il peut néanmoins être noté que la
banque commerciale de Chine a annoncé mi-2018 un prêt de 3,6 milliards USD pour des projets
d'infrastructure de transport et d'énergie. Lors de sa visite en Chine le 2 Juillet 2019, le président
turc Recep Tayyip Erdogan a souligné que le « corridor central », une initiative menée par la Turquie
qui relie la Turquie à la Géorgie et à l'Azerbaïdjan par le rail, traverse la mer Caspienne et atteint la
Chine par le Turkménistan et le Kazakhstan, est au cœur de la BRI. Il a en outre déclaré que la
Turquie avait également investie dans d'autres projets dans le cadre du corridor central, tels que le
pont Yavuz Sultan Selim sur le Bosphore, le tunnel Eurasia et le Marmaray passant sous le
Bosphore. Dans ce cadre, la Chine a récemment démontré son intérêt d’investir dans le mega-projet
Kanal Istanbul. En outre, la banque centrale turque a annoncé le 19 juin 2020 avoir utilisé pour la
première fois le yuan chinois pour financer des instruments financiers conformément à un accord
d'échange signé avec la Chine en 2019, indiquant qu'il s'agissait d'une étape importante pour
accéder à la liquidité et que cela renforcera davantage la coopération financière entre la Turquie et
la Chine. Cela dit, depuis la crise du Covid-19 la Turquie se voit aussi comme alternative à la Chine
pour les marchés européens.

2.2.

Aussichten für die Schweiz (Diskriminierungspotential)

Compte tenu de la politique préférentielle de la Turquie encore relativement limitée, le potentiel de
discrimination posé par le système d’accord actuel reste mesuré, d’autant plus car la Suisse dispose,
par le biais de l’AELE, d’un système préférentiel efficace. Cela est d’autant plus vrai que la nouvelle
mouture de l'accord de libre-échange entre l’AELE et la Turquie est dans sa dernière phase de
ratification. L’accord prévoit des dispositions étendues sur les services, la propriété intellectuelle ou
la facilitation des échanges commerciaux, et facilitera l’accès préférentiel au marché turc. Il s’agira
de s’interroger sur ce potentiel de discrimination une fois que les discussions avec l’UE sur le
renouvellement de l’Union douanière, qui devrait notamment intégrer la question des achats publics,
se poursuivront.

3. Aussenhandel
3.1.

Entwicklung und allgemeine Aussichten

The recovery in exports continues in 2021: The Turkish economy expanded 1.8% year on year in
2020 amid the economic fallout from the corona-virus pandemic. Despite the growth-lowering effect
of exports in the previous three quarters which disappeared in the last quarter of 2020, the key factor
driving down growth last year was exports, with negative effects from both exports of goods and
tourism. Besides the pandemic, political frictions with some countries have also decreased the
demand for Turkish products abroad. For example, Turkish exports to Saudi Arabia and UAE fell by
24% and 22%, respectively, compared to the previous year. The unofficial boycott of Turkish goods
by Saudi Arabia has been continuing and adversely affecting Swiss companies’ exports from Turkey
too.
It has been observed that the momentum in Turkey’s exports which accelerated in the last months
of 2020 has been continuing in the current year. In the first quarter of 2021, Turkish exports increased
by more than 17% compared to the same period of the previous year. Turkey targets $184 billion
exports in 2021. However, it may not be easy to achieve this target due to the increasing pressure
of the production cost on the Turkish manufacturers. The rising commodity prices globally and the
weakening of the Turkish lira are becoming a threat rather than an advantage for Turkish exporters.
The need of a transition: Turkey’s exports hit a record high in 2019 ($181 billion), representing
however only a 2% change compared to a year ago. The success may seem to be an outcome of a
successful growth model based on exports but the reality is different. The main driving force behind
Turkey’s growth is domestic demand whereas the net contribution of external demand to growth
7

remains limited because of high import dependency and limited technological capacity of the Turkish
industry. Turkish exporters have to import $70 worth of goods for each $100 of exports. The share
of high-tech products in Turkey’s total exports is around 3.4% whereas for medium and high tech
goods it is 36%. It is clear that Turkey’s industry has to go through a structural transition in order to
reach higher export volumes. Being aware of this fact, Turkey rolled out an Export Master Plan in
2019 to prioritise sectors (machinery, automotive, electric and electronics, chemical and food
industries) and to select target countries (e.g. the US, Brazil, China, Chile, Ethiopia, Morocco, South
Africa, South Korea, India, Iraq, the UK, Japan, Kenya, Malaysia, Mexico, Uzbekistan and Russia).
Additionally, the Turkish Ministry of Industry decided to increase the scope of the so-called
“Technology Focused Industrial Move” which aims to support and encourage the local production of
more than a thousand imported products in eight sectors (machinery, chemistry, pharmaceutics,
medical and dentistry equipment, computer/electronics/optics, electrical equipment, transportation
vehicles and others). Thus, the government aims to save $30 billion annually and to decrease
Turkey’s acute current account deficit. In addition, in the economic reform action plan, which was
revealed in March 2021 to adapt to the new normal, the government declared that it would support
the integration of the manufacturing sector to the new global supply chains and a green transition in
the industry. The government and the private sector strongly believe in the necessity of this
transformation, but a common roadmap is still missing. It is worth mentioning that Turkey has not
ratified the Paris Climate Agreement yet.
Tourism: Will 2021 be another lost year? Last year, Turkey took a number of measures during the
coronavirus outbreak which included tight controls at airports, accommodation facilities and beaches
to curb the spread of the disease. The Ministry of Tourism launched a so-called “Safe Tourism
Certification Program” in order to ensure a safe and healthy environment at touristic facilities. The
program also included the vaccination of tourism workers in 2021 before the start of the tourism
season. In January, Turkey started a mass vaccination campaign and a gradual normalization from
corona virus restrictions began on March 1st. At the beginning, the government and the tourism
industry were both hoping for a better year with the expectation of 30 million foreign visitors and $23
billion revenues. However, the rapid increase of daily cases from 7’000 to over 60’000 in April and
disruptions in the vaccination schedule forced the government to take harsher measures including
an 18-day full lockdown in May, postponing the start of the tourism season from April to June.
Meanwhile, Russia decided to suspend flights to Turkey until mid-June and Germany put the country
among the list of risky destinations based on the rising number of daily cases. While Turkey is fighting
to slow down the spread of the coronavirus, its rivals in the region have accelerated their work to
attract tourists this summer. If Turkey cannot curb the spread of the virus, 2021 may be another lost
year for the tourism sector. This may lead to the collapse of the industry which is already under
financial pressure because of debts due and high loan rollover interest rates.

3.1.1

Warenhandel

An unorthodox trend in the foreign trade: 2020 was a year of distress for Turkey like many countries
around the world. Among several difficulties, the most problematic issue for Turkey was the shortage
of foreign currency revenues. Turkey’s economy traditionally gives a trade deficit. This gap is bridged
primarily by tourism revenues and other resources such as borrowing, foreign investments and
reserves. The collapse of tourism revenues last year when combined with the scarcity of all the other
available resources were unable to compensate the hike in the trade deficit. Turkey’s trade gap
reached $50 billion in 2020, recording a 69% increase compared to the previous year. Last year,
Turkey was among the few countries in the world which had a diverging exports and imports while
global trade shrank. Normally, Turkey’s exports could have been more competitive leading to a lower
trade deficit as the Turkish lira depreciated sharply in 2020. However, the exports remained slightly
below $170 billion, by decreasing 6.2% compared to a year ago. The country’s imports rose by 4.4%
on an annual basis and stood at around $220 billion. The main driving force behind the rise of imports
was the gold imports which exceeded $25 billion (123% higher than 2019). The rush to gold, treated
as a traditional investment tool by Turkish people to protect their savings, acted as a stimulus to the
domestic gold demand. Despite the pressure of the additional high duties imposed on more than
4’800 products to discourage imports, the high imported-input dependency of the Turkish industry
also limited the expected fall in imports. Additionally, even with the weak lira, Turkey’s exports were
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not supportive enough for a lower trade gap because of the fall in domestic production as well as the
demand in the main export destinations of the country as a result of the pandemic.
The leading export industries remained the same: The automotive industry maintained the highest
export rank by exceeding $25.5 billion, followed by chemical products with $18.3 billion and readyto-wear with $17.2 billion. Turkish machinery producers with $17.1 billion and steel industry with
$12.7 billion were the other two important exporting sectors of the country. In 2020, a deceleration
in all exporting sectors was observed but the steel industry was among the worst affected ones after
the automotive industry due to the additional tariffs and quotas imposed by the US and the EU.
Turkey’s automotive and steel exports decreased by more than 16% and 8%, respectively, compared
to 2019.
China was the top supplier: Turkey had its largest foreign trade deficit with China exceeding $20
billion in 2020. Russia, being the main energy supplier of Turkey, followed China with a balance of
over -$13 billion. Turkey aims to diversify its export products and to use extensively the railway lines
(the so-called “Iron Silk Road”, a railway connecting Turkey to China via Georgia, Azerbaijan, the
Caspian Sea and Kazakhstan) in order to diminish its trade gap with these two important trade
partners. Turkey uses railways for mining exports (e.g. boron) to China and agricultural and
metallurgical exports to Russia. Germany, the second biggest supplier of Turkey after China, was
the third country with which Turkey had the highest trade deficit with around -$6 billion.
The EU is the leading country group (as always) / UK after Brexit: The EU remained the key trade
partner of Turkey in 2020 despite a fall of 9% in exports compared to a year ago. Last year, Turkish
exports to the EU countries stood at $70 billion whereas imports exceeded $73 billion, up 8%.
Germany, Italy and France were among the main destinations and suppliers of the country. Turkish
exports to the other countries in the first ten destinations, namely US (13.5%), Russia (8.5%) and
Israel (5.4%) showed an increase in the same period. The UK was Turkey’s second biggest export
market with a $5.7 billion trade surplus, the largest balance among the Western European countries.
Turkey and the UK signed an FTA agreement on December 29, 2020 to preserve the existing
bilateral trade conditions in the post Brexit period. The parties have also agreed in principle to extend
the scope of collaboration in the near future by including other areas such as services. Turkey’s
exports to the other important regions such as non-EU (-0.4%), Near & Middle Eastern (-11%), other
Asian (-5%) and North African (-15%) countries were inferior with respect to the previous year. Other
export markets having relatively low shares in Turkey’s total exports such as North American (12%)
and South American (5%) countries, Australia and New Zealand (7%), other African countries (4%)
and EFTA countries (3%) showed a relatively good performance during the pandemic. In return,
Turkey’s imports from all country groups, with some exceptions such as North American (-7%) and
Non-EU countries (-3%), have increased. Turkey’s imports from the EFTA group doubled in the same
period. Iraq (206%), Switzerland (130%), UAE (28%), China (20%) and Germany (13%) were among
the countries which increased considerably their exports to Turkey.
Africa and Asia are on the radar: Turkey’s total trade volume with Africa reached $22.6 billion in 2020
(6% of the total) since the launch of the Africa Strategy in 2003 when trade totalled $5.4 billion.
Turkish exports increased to $15.2 billion in 2020 from $2.1 billion in 2003. During the same period,
Turkish contracting works in the continent amounted to $71 billion whereas Turkey’s investments
exceeded $6 billion. The target set by Turkish exporters for 2021 is $20 billion. South Africa, Nigeria,
Kenya and Tanzania are among the most important markets for Turkey. In Asia, the RCEP3
agreement has motivated Turkey to refocus on the region. A new Asia opening has been launched
to develop economic and political ties with the countries in the region during 2021. Last year,
Turkey’s exports to Asia stood at $44 billion (26% of the total) whereas it imports were $69 billion
(32% of the total).

3The

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is a free trade agreement between the Asia-Pacific nations
of Australia, Brunei, Cambodia, China, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Myanmar, New Zealand, the Philippines, Singapore, South
Korea, Thailand and Vietnam.
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The export credit bank of Turkey (Turk Eximbank) is the main supporter: Turk Eximbank has
supported exporters by providing financing (both loans and insurance) worth $45.6 billion in 2020,
up 3.6% from the previous year. The bank has also established collaboration schemes with other
similar financial institutions. It has signed reinsurance cooperation agreements with the US, UK,
French, Danish, Austrian, Hungarian and recently Swedish export credit institutions. The aim is to
facilitate insurance/reinsurance support to projects undertaken jointly by Turkish and partner
countries’ companies in third countries. The first concrete transaction was made with UKEF, the
U.K.’s export support organisation, in July 2020 for the construction of power plants in Iraq including
the export of goods and services from Turkey. According to the General Manager of the bank, talks
to sign similar agreements with other countries such as Finland, the Netherlands and Japan have
been continuing. The bank has also secured funding from the regional/multinational institutions such
as the World Bank and the Islamic Development Bank. The amount of funding (including syndication
loans and binary credits) secured from the international sources amounted to $2.8 billion in 2020.
Turk Eximbank aims to increase the export support package for Turkish exporters by 11% annually
to over $50 billion in 2021.

3.1.2

Dienstleistungshandel

Turkey’s tourism slumped in 2020. The pandemic led to a significant fall in tourist numbers and
slashed tourism revenues by two-thirds compared to a year ago. The sector revenues last year
dropped 65.1% annually to $12.1 billion from $34.5 billion in 2019. The number of foreigners visiting
the country fell 72% and stood at 12.7 million in the same period. Russia (16.5% share), Bulgaria
(9.4%), Germany (8.7%), Ukraine (7.9%) and the UK (6.5%) were the top five source countries for
foreign tourists in 2020. Turkey also hosted 3.2 million Turkish visitors residing abroad, which was
less than 52% compared to a year ago.
Turkey is the second biggest contractor of the world. The construction industry remains important
for Turkish economy and foreign trade despite the unfavorable conditions at home and abroad in
recent years. The expansionary monetary policy conducted by the government to stimulate the
economic activities by facilitating the access to financing also increased the sales in the construction
sector in the third quarter of 2020. However, the government’s shift to a tighter monetary policy in
the fourth quarter of 2020 halted the recovery in the sector and the construction industry became the
only sector to contract on a yearly basis in the last quarter of the year. The sector closed 2020 by
shrinking 3.5% annually. Nevertheless, Turkish contractors continued to be active in the different
regions of the world despite the restrictions of the pandemic. Turkish companies succeeded to
undertake contracts amounting to $15.2 billion in 2020, 23% less than the volume reached a year
ago. During the same period, the leading market was again the Russian Federation with a share of
about 30.2% ($4.6 billion). Russia was followed by Algeria (6.7%), Kuwait (5.5%), Romania (4.9%),
Ukraine (4.6%), the Netherlands (4.6%) and Qatar (3.7%). Senegal which is one of the target
markets in Africa, was among the important markets last year with a 2.6% share. Housing projects
had the highest volume in the total contracts undertaken which was followed by roads, tunnels and
bridges, power and petro-chemical plants and airport projects. Turkish contractors, ranked second
after China with the number of companies doing business globally, plan to increase their activities in
the traditional markets and to enter new markets such as Canada, the Far East and Latin American
countries. In the meantime, Turkey has been seeking financially strong partners to cooperate in third
countries. For this aim, a number of agreements have been signed with several export finance and
insurance agencies of Turkey’s trade partner countries.

3.2.

Bilateraler Handel Schweiz-Türkei

3.2.1

Warenhandel

The legal framework of economic relations between the two countries dates back to the “Trade
Agreement” signed in 1930, but the EFTA-Turkey FTA, signed in 1991, is the backbone of the trade
relations. The total trade volume between the two parties has been hovering around CHF3 billion
(excluding gold) since 2010. Switzerland has historically a trade surplus. However, this gap has
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narrowed in favour of Turkey during the last ten years and reached its lowest value of CHF100 million
in 2020. Last year’s total trade between the two countries stood at CHF3.1 billion, recording an
increase of 1% compared to a year ago despite the pandemic. Turkey’s exports to Switzerland
increased by 5.3% whereas Turkish imports from Switzerland fell by 2.6% in the same period.
It is observed that the key exporting sectors of both countries also dominate the composition of the
bilateral trade. In 2020, the products of chemical and pharma industries made up about 60% of total
Swiss exports to Turkey, followed by machinery (16.5%) and precision instruments and watches
(13%). The sum of the top three categories reached almost 90% of total Swiss exports.
Pharmaceuticals, textile machines and small watches had the highest shares in their respective
categories. In return, textiles and clothing articles, road vehicles and agricultural products constituted
about 70% of the total imports of Switzerland from Turkey.
Gold is another important item traded between the two countries. Switzerland is among the top gold
suppliers of Turkey. In 2020, the gold exports of Switzerland to Turkey increased by more than 150%
compared to a year ago. Turkey’s total gold imports exceeded $25 billion last year, one fifth of this
volume was supplied by Switzerland.
Despite rising economic and geopolitical concerns, the interest of Swiss companies in Turkey is still
vibrant mainly because of the high growth potential of the Turkish market and its region. Swiss
companies prefer to expand their operations by increasing their existing investments or acquiring
local companies. One of the recent examples is the well-known Swiss fragrance company Firmenich
which acquired the shares of a local company. As of 2019, the number of Swiss subsidiaries in
Turkey was 131, with a turnover of CHF3.61 billion and creation of 15’356 jobs. However, the number
of Swiss companies remained stable during the last three years and a decline was observed in the
number of capital transactions (e.g. 536 in 2014 to 18 in 2019). Indeed, there is a drop of over 20%
of the total Swiss capital stock in Turkey (from about CHF2.8 billion in 2010 to CHF 2.2 billion in
2019) in the last ten years. However, the number of staff employed by Swiss companies has
increased by more than 44% (from 10’649 in 2010) in the same period. According to the official
Turkish data, as of 2019, Switzerland ranks 7th among the foreign investors in Turkey.
Turkey’s share in Swiss total foreign trade (0.8%) as well as in Swiss total investments abroad (0.2%)
remains limited and stable. It is expected that the modernised EFTA-Turkey FTA agreement, which
has a broader scope, will give a new momentum to the economic relations and provide a smoother
exchange of goods between the parties.

3.2.2

Dienstleistungshandel

Tourism is another area of exchange between the two economies. In recent years, on average, the
number of Swiss visitors to Turkey hovers around 200-300 thousand whereas Turkish arrivals to
Switzerland stand at 45-55 thousand, both numbers are quite modest when compared with other
destinations.
The number of Swiss tourists to Turkey followed an upward trend in the previous three years before
2020. Last year, however, it stood at 132’0004, 53% lower than a year ago, due to the pandemic.
Turkish visitors to Switzerland fell sharply by 75% to around 12’000 in the same period. In general,
Switzerland is an attractive destinations for Turkish people from mainly the high income group.
Financial services is the other major category of the service trade between Switzerland and Turkey.
The presence of Swiss financial institutions in Turkey remains limited with few representation offices
and companies. Wealth management is one of the main focus areas of Swiss bankers in the Turkish
market. The interest of wealthy Turkish citizens in Switzerland has increased in recent years due to
the worries about the country’s economic outlook. Banque SYZ SA has recently joined the other
Swiss financial institutions (e.g. Credit Suisse, UBS, UBP etc.) operating in Turkey. The insurance
4

Annual figure for 2020 does not include 2nd quarter because data was not collected due to the pandemic.
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sector is another potential area where Zurich Group has been successfully operating in the domestic
market.
In March 2020, the Swiss parliament approved the agreement about the automatic exchange of
information (AEoI) regarding financial accounts with Turkey. The first data exchange between the
two countries will be made in autumn 2022.

4. Direktinvestitionen
4.1.

Entwicklung und allgemeine Aussichten

Selon les dernières statistiques de la Banque centrale turque, les entrées totales en terme
d’investissements directs se montent à 1’490 millions USD pour les deux premiers mois de cette
année et 7’824 millions USD en 2020. Ce chiffre pour 2021 représente une diminution de 5.2% par
rapport aux entrées enregistrées pour la même période en 2020. On notera en particulier que les
investissements en provenance des Pays-Bas – l’investisseur de premier rang en Turquie – ont
baissé à 595 millions USD en 2020 contre 1’169 millions en 2019 (les Pays-Bas disposent d'une
communauté turque investissant fortement en Turquie) et l’Italie a mené le classement cette dernière
année avec 977 millions USD. Les autres investisseurs majeurs sont (selon le stock entre 20022021/février): Etats-Unis, Angleterre, Autriche, Allemagne, Luxemburg, Espagne, Belgique, France
et Azerbaïdjan. La part de l’Union Européenne dans le flux d’investissements étrangers reste très
importante avec 62% en 2020. Finalement, les secteurs les plus importants pour les investissements
directs sont les services financiers et d'assurances, la télécommunication et le commerce de gros
et du détail.
Sur le marché turc des fusions et acquisitions, l’année 2020 a connu une croissance par rapport à
2019. En effet, le montant, estimé par Deloitte à 9 milliards USD (304 accords – un record pour la
Turquie), indique une augmentation de 70% par rapport à l'année 2019. Les investisseurs étrangers
ont investi avec 4.6 milliards USD dans 51% du montant total des transactions conclues. Les
investisseurs européens ont de nouveau investi le plus (47 accords de 1.2 milliards USD). Deux
méga-transactions ont représenté 40% du volume total des transactions l'année dernière. Une était
l'acquisition de la société turque de jeux mobiles Peak Games par le développeur de jeux américain
Zynga pour 1.8 milliard USD – le premier accord «unicorn» en Turquie. L’autre était l’acquisition par
le Turkey Wealth Fund d'une participation majoritaire dans l'opérateur GSM Turkcell pour 1.8 milliard
USD. Comme dans les années précédentes, le secteur ICT a vu une activité élevée. Les autres
secteurs pertinents étaient la manufacture, les services financiers, les services énergétiques, ainsi
que la logistique et le transport.
Les augmentations identifiables des investissements dans le marché turc signalent plutôt une
normalisation après les turbulences politiques des années précédentes qu'une croissance
substantielle et durable. L'abolition de l’état d’urgence contribue à créer un climat prudemment
favorable aux investissements, même si des doutes par rapport à la sécurité juridique persistent et
peuvent décourager certains investisseurs. Certains risques politiques continueront à empêcher le
développement des investissements, comme l’ont démontré les tensions diplomatiques avec l’UE et
les Etats-Unis ; en effet ces derniers, à travers un régime de sanctions, peuvent exercer une
influence considérable sur l'économie turque. D'autant plus que les récentes opérations militaires
dans le nord-est de la Syrie risquent de créer un environnement moins stable, ainsi qu’un potentiel
nouveau régime de sanctions. Dans ce contexte, le Département de Justice américain a aussi mis
en accusation la banque publique turque Halkbank en lui reprochant d’avoir élaboré un montage
pour contourner les sanctions à l’égard de l’Iran. En Mars 2020, la Halkbank en Turquie a plaidé non
coupable dans l'affaire, ce qui a été refusé le 01.10.2020. Le verdict de la cour d’appel est
actuellement attendu. Hakan Atilla, l’ancien directeur général adjoint de la banque, est revenu en
Turquie l'année dernière après sa sortie de prison et est devenu directeur général de la Bourse
d'Istanbul avant de démissionner de son poste en mars 2021. Cette procédure fait suite à d’autres
enquêtes et condamnations à l’égard de dirigeants de la banque et constitue une source d’inquiétude
périodique pour les milieux économiques du pays. En sus, l’inflation rapide, la faiblesse de la lire
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turque, les signes d'insolvabilité des entreprises du pays, ainsi que la volatilité du taux d’échange
par rapport aux monnaies de références, et le changement fréquent du gouverneur de la Banque
Centrale sont autant de facteurs qui n'inspirent pas confiance. Les perspectives en matière
d’investissements étrangers sont donc plutôt moroses.
La Turquie reste, malgré ces facteurs, un pays avec un certain potentiel d’attrait pour les
investissements étrangers. En effet, on peut mentionner que la Turquie possède un important
dispositif d’accords bilatéraux de protection des investissements et qu’elle s’est révélée
particulièrement active pour les développer. Cependant, en vue du ralentissement économique
global ainsi que des défis microéconomiques en Turquie, il est probable que l'appétit des
investisseurs en 2021/2022 sera freiné dans une certaine mesure. L’impact du Covid-19 reste à
mesurer, ainsi que le positionnement stratégique de la Turquie une fois que la crise mondiale sera
passée.

4.2.

Bilaterale Investitionen

Selon les statistiques de la Banque Nationale Suisse (BNS), le stock d’investissements directs
suisses en Turquie en 2019 (chiffres de 2020 non disponibles) se monterait à 2.2 milliards CHF. Ce
chiffre représente une légère baisse par rapport à l’année précédente (2.3 milliards CHF en 2018).
Cependant, on peut observer que, excepté pour 2008 et 2009 où le stock a passé la barre des 3.1
milliards CHF, le niveau a diminué progressivement sur les dix dernières années. Selon les chiffres
de la Banque Centrale Turque (TCMB)5, le flux d’investissements directs suisses en Turquie pour la
période 2002-2021 (février) s’élèverait à 3.0 milliards USD. On peut également noter qu'environ 131
entreprises suisses sont présentes et actives en Turquie.

5. Handels-, Wirtschafts- und Tourismusförderung,
“Landeswerbung”
5.1.

Instrumente der Aussenwirtschaftsförderung

Der Swiss Business Hub Turkey (SBHTR) kann, trotz der insgesamt schwierigen Lage durch die
Corona-Pandemie, bislang ein erfolgreiches Jahr 2021 vorweisen.
Nach aktuellem Stand und aufgrund der anhaltenden COVID-19 Pandemie ist für dieses Jahr
geplant, die Swiss Days 2021 vom 24. - 26. September in hybrider Form stattfinden zu lassen. Das
Entscheidungsgremium hatte dies einstimmig im November 2020 beschlossen und die
Vorbereitungen für das dreitägige Event haben bereits begonnen.
Obwohl Schweiz Tourismus (ST) im Zusammenhang mit den Swiss Days 2019 ihre Türkei
bezogenen Aktivitäten in Istanbul intensiviert hatte, ist die Türkei nach wie vor kein Fokusland,
jedoch ein sehr wichtiger Kooperations-Exportpartner. Und auch in 2021 wird ST in Hinblick auf die
Swiss Days 2021 ein wichtiger Kooperationspartner sein.
Auch in diesen Pandemie-Zeiten arbeiten der SBHTR und die TR-CH Schweizer Handelskammer
in der Türkei (SCCT), die eine langjährige, familiäre Zusammenarbeit verbindet, eng zusammen und
versuchen gemeinsam, neue zeitgemässe Projekte zu entwickeln. Die SCCT mit ihren 150
Mitgliedern spielt nicht nur in der türkischen Wirtschaft für ihre lokalen und ausländischen Partner
eine wichtige Rolle, sondern sie kooperiert auch in verschiedenen Aktivitäten für und mit ihren
Mitgliedern.
Im Zuge der Pandemie hat der SBHTR im Jahr 2020 in Kooperation mit der SCCT die sog. SwissTurkish Webinar Series gestartet und kann mittlerweile auf acht erfolgreiche Webinare
zurückblicken. Im Jahr 2021 wurden bislang folgende Webinare erfolgreich durchgeführt: «Lokale
5

Cependant dans les données de la TCMB il est également possible de trouver 6.7 milliards USD pour les « Foreign Direct Investments
in Turkey » (stock) depuis la Suisse pour 2000-2019, basé sur un calcul diffèrent qui inclus aussi les investisseurs avec une part moins
de 1%.
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Partner in der Türkei. Wie baut man eine erfolgreiche Partnerschaft mit türkischen Distributoren auf»,
sowie «The Science Behind The Covid Vaccine & Rewriting The Future Of Business». Weitere
Webinare für dieses Jahr sind in Planung. Themen werden u.a. E-Commerce und Smart City sein.
Weitere wichtige Kooperationspartner des SBHTR sind z.B.: Istanbul Investment Agency, Foreign
Economic Relations Board (DEIK), Swiss Turkish Business Council (STBC), Verein unabhängiger
Industrieller und Unternehmer (MÜSIAD Schweiz)6.
Ein Themenschwerpunkt in 2021 liegt auf der schweizerischen und türkischen Startup Szene.
Dieses Jahr findet das erste Swiss-Turkish Startup Programm (STSP) statt. Ende 2020 wurden
zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Schweiz und der Türkei als Unterstützungspartner
gewonnen. In Q1 2021 startete die Kommunikation des Programms, wobei auf verschiedenen
Kanälen relevante Startups auf das Programm aufmerksam gemacht wurden. Im Juni 2021 wird der
«Virtual Qualifier» stattfinden. Bei diesem Online-Pitching Event werden 10 vorselektierte
Jungunternehmer (5 Schweizer sowie 5 Türkische Startups) ihr Startup vor einer Jury präsentieren.
Im Rahmen der Swiss Days 2021 findet dann die Gewinnerverkündung statt.
Für die Zukunft, insb. die zweite Jahreshälfte 2021, liegt ein besonderer Fokus auf dem Thema
Engineering, Procurement & Construction (EPC). Nach dem erfolgreichen ersten Online EPC
Summit, der vom SBHTR und dem türkischen Bauunternehmerverband (TCA) mit Unterstützung
des Schweizer Generalkonsulats in Istanbul und der Schweizer Botschaft in Ankara sowie
verschiedenen Partnern aus der Türkei und der Schweiz im November 2020 organisiert wurde, wird
die Summit-Reihe dieses Jahr weiter fortgeführt werden. Ziel ist es, verschiedene
Infrastrukturprojekte von türkischen Bauunternehmern vorzustellen sowie eine Zusammenarbeit mit
der Schweizerischen Exportrisikoversicherung (SERV) in Bezug auf die Schweizer
Finanzierungslösungen für die von SERV unterstützten Infrastrukturprojekte zu ermöglichen.
Trotz der Pandemie bekommt der SBHTR auch weiterhin zahlreiche Anfragen von Schweizer KMUs
in Hinblick auf den Aufbau einer Marktpräsenz in der Türkei. Gleichzeitig steigen die Anfragen von
Türkischen KMUs, die sich in der Schweiz ansiedeln wollen.
Darüber hinaus hat der SBHTR im April 2021, in Zusammenarbeit mit York Education Solutions
sowie SCCT, ein Online Swiss Education Webinar organisiert. Das Webinar, an dem zahlreiche
interessierte Türkische Eltern und gleichzeitig potentielle Investoren, teilgenommen haben, war sehr
erfolgreich.
Die Botschaft hat im Rahmen der „3 Country Business Lunches“ (CH, AUT, D) und der TR-CH
Schweizer Handelskammer in der Türkei (SCCT) eine Reihe von Veranstaltungen durchgeführt. In
Zeiten der Pandemie verlegte die Botschaft ihre „Business Breakfasts“ kurzerhand in den
Botschaftsgarten. Das Ziel der Veranstaltungen ist es, die Visibilität der Schweiz in der Türkei zu
erhöhen, einen regelmässigs Informationsaustausch über wirtschaftliche Fragen zu ermöglichen
und das Schweizer Netzwerk im Gastland weiter auszubauen. Folgende Webinare hat die Schweizer
Botschaft zusammen mit der SCCT und weiteren Akteuren durchgeführt: Dezember 2020:
„Einführung des Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI)“ sowie im März 2020
mit dem International Center for Energy & Climate der Sabanci Universität Istanbul zum Thema:
„Turkey Energy Outlook: Energy Markets, Investments and Technologies“ Das Interesse an den
Webinaren war gross. Es haben sich jeweils über 100 Teilnehmer eingeloggt. Ein weiteres Webinar
zum Thema: „Vocational Education and Training (VET): The Swiss Experience“ mit der Beteiligung
der OSTIM Technical University in Ankara und dem Eidgenössischen Hochschulinstitut für
Berufsbildung (SFIVET) für den 2. Juni 2021 geplant.

5.2.

Interesse des Aufenthaltslandes für die Schweiz

Tourismus, Bildung, andere Dienstleistungen
Die Zahlen türkischer Tourismusreisenden in die Schweiz waren in den letzten Jahren einigen
Schwankungen ausgesetzt, sind aber mehrheitlich auf relativ niedrigem Niveau konstant geblieben
6

https://musiad.ch/
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(2018: 48'732; 2019: 47'399). Dasselbe gilt für die Logiernächte, die sich auf knapp über 100'000
eingependelt haben. Im Januar/Februar 2020 ‒ kurz vor dem Entscheid die Flugverbindungen
wegen des COVID-19 zu streichen ‒ waren sie im Vergleich zu den letztjährigen Zahlen leicht höher
(2020: 8'331; 2019: 7'562). Ab März sind keine türkischen Touristen mehr in die Schweiz gereist.
Touristenvisen werden seit März (Entscheid Schengen) nicht mehr ausgestellt. Die Einreise zu
touristischen Zwecken ist seither nicht mehr erlaubt. Als die Flugverbindungen im August
wiederaufgenommen wurden, reisten einige türkische Staatsagehörige zu Besuchszwecken
(Familie) in die Schweiz und machten Ferien. Ob und wann sich die Situation erholen wird, hängt
von der zukünftigen Entwicklung der Corona-Pandemie ab.
Türkische Studentinnen und Studenten konnten sich auch 2020 für ein Stipendium für ein Doktoratsoder Postdoc-Studium oder. einen Forschungsaufenthalt an einer Universität in der Schweiz
bewerben. Insgesamt haben sich 13 Kandidaten beworben, von denen ein Kandidat ein Forschungs, zwei Kandidaten ein PhD- und drei Kandidaten ein PostDoc-Stipendium erhalten haben. Die
Stipendien von vier Kandidaten vom Vorjahr wurden verlängert. Die türkischen Kandidaturen sind
jeweils von einer hohen Qualität, was die jeweils hohe Erfolgsquote erklärt.
Investitionen
Auch das Interesse an Investitionen in der Schweiz seitens türkischer Firmen ist ungebrochen.
Firmen aus dem Gesundheitswesen, Bauwesen sowie dem Agrarsektor haben Interesse gezeigt,
sich in der Schweiz niederzulassen und zu investieren. Die dazugehörigen Gespräche mit den
verantwortlichen Kantonen sind noch im Gange.
Finanzplatz Schweiz
Obwohl die Schweiz aufgrund ihrer hohen Investitionskosten weltweit nicht an erster Stelle liegt,
zieht sie viele globale Investoren, welche «state of the art» Technologie betreiben und «global
leader» sein möchten, an. Die Schweiz ist für viele türkische Investoren ein optimaler und
nahgelegener Investitionsstandort, welcher weltweit eine gute Innovationsreputation hat. Seit Beginn
2020 haben sich potenzielle Investoren aus der Türkei bei SBHTR für eine Niederlassung
(hauptsächlich in der Deutschschweiz und in der Romandie) informiert und beraten lassen. Die
Planung der ersten Schweizer Direktinvestitionen des Jahres 2020 in der Türkei kommen von den
Firmen SICPA und Imperial Logistik sowie der Schweizer Bank ZYS Group. Die Schweizer Firma
OM Pharma wurde an das grösste lokale Pharmaunternehmen Abdi Ibrahim in der Türkei verkauft,
das einen Anteil i.H.v. 28% hält. Die Zurückhaltung aufgrund der COVID-19 Situation ist auch im
bilateralen Verhältnis zu spüren: Schweizer KMUs konsultieren gegenwärtig öfter den SBHTR, bevor
sie nächste Investitionsschritte tätigen.
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ANNEX 1: Economic Structure
Distribution of GDP (at current prices)
Primary sector
Manufacturing sector
Services
- construction
- public services*
Distribution of employment
Primary sector
Manufacturing sector
Services
- construction
- public services

2015
6.9%
16.7%
61.6%
8.1%
10.8%
2015

2020
6.6%
18.8%
60.0%
5.4%
12.2%
2020

20.6%
18.6%
52.2%
7.2%
14.7%

17.6%
18.9%
56.2%
5.7%
19.5%

* Public administration and defence, social security, education, human health and social work activities.
Source: Turkish Statistical Institute (www.turkstat.gov.tr).
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ANNEX 2: Main Economic Data
GDP (USD billion, current prices)1
GDP per capita (current prices)1
Growth rate (constant prices, percent of GDP)1
Inflation (percent, end of period)1
Unemployment rate (percent)1
General Government net lending/borrowing
(percent of GDP)1
Current account balance (percent of GDP)1
Gross external debt (percent of GDP)2
Ratio of external debt service to exports (percent)3
Gross international reserves (in months of imports)3
1
2

2019
761
9’151
0.9
11.8

2020
720
8’548
1.8
14.6

2021e
795
9’327
6.0
12.5

13.7
-5.6

13.1
-5.4

12.4
-5.7

0.9
57.2
47.2
6.0

-5.1
62.8
41.7
5.1

-3.4
n/a
n/a
5.14

IMF World Economic Outlook, April 2021.
Ministry of Treasury and Finance (www.hmb.gov.tr), as of Q4.

3
Central Bank of Turkey and Ministry of Trade.
4
As of February 2021.
e
Estimation.
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ANNEX 3: Trade Partners (January-December 2020)
Rank

Country

Exports
from the host country
(USD million)
15’980

Share
(%)

Change (%)*

9.4

-3.8

1

Germany

2

U.K.

11’237

6.6

-0.4

3

USA

10’183

6.0

13.5

4

Iraq

9’143

5.4

-10.6

5
6

Italy
France

8’083
7’196

4.8
4.2

-17.1
-9.4

7

Spain

6’685

3.9

-17.9

8

Netherlands

5’195

3.1

-9.8

9

Israel

4’704

2.8

5.4

10

Russia

4’507

2.7

8.5

35

Switzerland

1’094

0.6

5.2

EU countries
Total

70’028
169’658

41.3

-8.7
-6.2

Imports
to the host country
(USD million)
23’040

Share
(%)

Change (%)*

10.5

20.5

Rank

Country

1

China

2

Germany

21’733

9.9

12.7

3

Russia

17’829

8.1

-22.9

4

USA

11’525

5.3

-2,7

5
6

Italy
Iraq

9’200
8’202

4.2
3.7

-1.6
206.2

7

Switzerland

7’771

3.5

130.3

8

France

6’988

3.2

3.4

9

South Korea

5’734

2.6

-0.7

10

U.A.E.

5’582

2.6

27.7

EU countries

73’338

33.4

8.0

Total

219’514

4.4

*Changes from the previous year in percentages.
Source: www.turkstat.gov.tr
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ANNEX 4: Bilateral Trade

2005

Exports
(CHF
million)
2’042

2.8

Imports
(CHF
million)
612

2006

2’302

12.7

671

9.6

1’631

2’973

2007

2’623

14.0

851

26.8

1’772

3’474

2008

2’468

-5.9

809

-5.0

1’659

3’277

2009

1’801

-27.0

690

-14.7

1’111

2’491

2010

2’109

17.1

755

9.5

1’354

2’878

2011

2’144

1.7

769

1.8

1’375

2’913

2012

1’837

-14.4

1’129

46.9

708

2’966

2013

1’994

8.6

1’192

5.6

802

3’186

2014

1’974

-1.0

1’322

10.9

652

3’296

2015

1’856

-6.0

1’282

-3.0

574

3’138

2016

1’672

-9.9

1’318

2.8

354

2’990

2017

1’844

10.3

1’444

9.5

400

3’288

2018

1’879

1.9%

1’448

0.3%

431

3’327

2019

1’650

-12.2

1’432

-1.1

218

3’082

2020

1’607

-2.6

1’507

5.3

100

3’114

2020*

5’858

74.9

1’797

8.5

4’061

7’655

Change (%)

16.6

Balance
(CHF
million)
1’430

Volume
(CHF
million)
2’654

Change (%)

*Including gold & other precious metals.
Source: AFD.

2019
(% of total)
57.3

2020
(% of total)
57.5

2. Machines, Appliance, Electronics

14.4

16.5

3. Precision Instruments, Watches, Jewellery

14.0

12.9

4. Metals

4.9

4.4

2.6
2019
(% of total)
42.2

3.0
2020
(% of total)
45.3

2. Vehicles

13.6

12.5

3. Agriculture and Forestry

9.9

10.9

4. Metals

9.6

8.5

5. Machines, Appliance, Electronics

8.3

7.6

Exports
1. Chemicals/Pharma

5. Agriculture and Forestry
Imports
1. Textiles and Clothing

Source: AFD.

19

ANNEX 5: Main Investing Countries in Turkey (2019)
Rank

Country

Foreign Direct
Investments
(equity capital)*
(USD million)

Share
(2019)
(percent)

Variation
(2019/2018)
(percent)

1

Netherlands

2018
38’302

2019
32’477

21.6

-15.2

2

Qatar

6’257

21’886

14.6

250.0

3

Germany

10’598

13’802

9.2

30.2

4

Spain

6’461

7’647

5.1

18.4

5

Luxembourg

5’413

7’189

4.8

32.8

6

UK

5’446

6’917

4.6

27.0

7

Switzerland

5’869

6’749

4.5

15.0

8

UAE

1’679

6’145

4.1

266.0

9

Azerbaijan

5’881

5’729

3.8

-2.6

10

Russia

16’015

5’505

3.7

-65.6

EU

75’839

81’006

54.0

6.8

Total

132’203

150’136

13.6

*Excluding "Other Capital" item which covers inter-company loans between direct investment
investors.
Source: Central Bank of the Republic of Turkey.

International Direct Investment Inflows (USD million)
2016
2017
International Direct Investment
Total (net) (I+II+III)
I. International Direct Investment
- Investment
- Liquidation
II. Intra Company Loans (net)*
III. Real Estate (net)

enterprises and direct

2018

2019

2020

Change %
(2020/2019)

13’835

11’047

12’822

9’266

7’833

-15.5

6’958
7’579
621
2’987
3’890

5’532
7’401
1’869
867
4’643

6’229
6’699
470
678
5’915

5’509
5’878
369
-1’222
4’979

4’281
5’671
1’390
-851
4’403

-22.3
-3.5
276.7
-30.4
-11.6

* Loans which companies with foreign capital take from their foreign partners.
** Source: Ministry of Industry and Technology (www.sanayi.gov.tr).
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